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Sparkasse Trier stellt 25.000 EUR zur Verfügung und verdoppelt 
Spenden auf Förderplattform www.gemeinsambewirken.de 

Trier, 25. Mai 2022 

 

Die Sparkasse Trier startet eine Verdoppelungsaktion für neue 

Projekte auf ihrer Förderplattform www.gemeinsambewirken.de 

und stellt dafür 25.000 EUR zur Verfügung. Die Aktion läuft vom 1. 

Juni bis zum 31. August 2022.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Die Sparkasse Trier hat alleine im letzten Jahr über 700 gemein-

nützige Projekte, Vereine und Organisationen mit über 2 Mio. Euro 

unterstützt und zählt damit zu den größten Förderern in der Re-

gion.  

Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse Trier die Fördermöglich-

keiten für gemeinnützige Vereine und Initiativen weiter ausge-

baut. Zusätzlich zu der finanziellen Unterstützung durch die Spar-

kasse und ihrer Stiftungen bietet die Plattform die Möglichkeit, 

Spenden von Privatpersonen einzusammeln und für die Projekte 

zu werben, zum Beispiel auch durch direkte Verknüpfungen zu 

Social Media-Kanälen.  

Zum einjährigen Bestehen der Förderplattform #gemeinsambewir-

ken (www.gemeinsambewirken.de) verdoppelt die Sparkasse Trier 

jede Spende bis zu einem maximalen Betrag von 1.000 EUR pro 

Verein. Dafür stellt die Sparkasse Trier 25.000 EUR zur Verfügung.  

 „Wir sind froh über die gute Resonanz unserer Förderplattform, 

die jetzt seit einem Jahr am Start ist. Bisher wurden über 120.000 

EUR über #gemeinsambewirken gespendet. Nachhaltigkeit bedeu-

tet für uns auch, das gesellschaftliche – oft ehrenamtliche – Enga-

gement angemessen zu unterstützen. Unsere Region bietet viele 

Sparkasse  
 Trier 

http://www.gemeinsambewirken.de/
http://www.gemeinsambewirken.de/


Seite 2 

Pressemitteilung 25. Mai 2022 

 

 

großartige gemeinnützige Initiativen. Diese zu fördern bedeutet 

uns viel und deshalb verdoppeln wir in dieser Aktion jede Spende 

bis zum entsprechenden Kontingent “, so der Vorsitzende des Vor-

standes Dr. Peter Späth.  

Die Anmeldung erfolgt online unter www.gemeinsambewirken.de 

und ist mit nur wenigen Klicks erledigt. Die Nutzung des Förder-

portals ist für Projektträger und Spender kostenfrei, da alle Kosten 

von der Sparkasse getragen werden. Dadurch kommen die Gelder 

zu 100 % bei den regionalen Projekten an. Potenzielle Unterstüt-

zer:innen können auf der Spendenplattform ihr Wunschprojekt 

auswählen und ganz einfach online mit einer Spende unterstützen. 

„Wir wollen es den Menschen in unserem Geschäftsgebiet so ein-

fach wie möglich machen, sich für gemeinnützige Zwecke zu enga-

gieren. Denn wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir ge-

meinsam viel Gutes bewirken“, so Dr. Späth.  

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Carlo Schuff 
Leiter Vorstandsstab und Pressesprecher 
Sparkasse Trier 
Theodor-Heuss-Allee 1, 54292 Trier 
Telefon:  0651 712-1010  
E-Mail:     carlo.schuff@sk-trier.de 
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